
Androgenetische Alopezie: Laserlicht scheint 
Haarausfall am besten zu stoppen

Bei androgenetischer Alopezie ist Laserlicht möglicherweise am wirksamsten. 
Ein indirekter Vergleich per Netzwerkmetaanalyse �ndet für dieses Verfahren 
die stärksten Therapiee ekte.

In einer Netzwerkmetaanalyse wurde 
die Ezienz verschiedener etablierter 

�erapien gegen androgenetisch beding-
ten Haarausfall untersucht. Diese Metho-
de ist zwar nur eine Notlösung zur ver-
gleichenden Beurteilung von Wirksam-
keit und Sicherheit, kann aber helfen, 
wenn randomisiert-kontrollierte Verglei-
che fehlen, anhand der vorhandenen Da-
ten die Wahrscheinlichkeit abschätzen, 
mit der eine �erapie wirksamer oder 
 sicherer ist als eine andere.

Verglichen wurden drei �erapiean-
sätze: Hormonmodi�zierende 5-α-Re-
duk taseblocker wie Finasterid oder Mi-
noxidil, die Behandlung mit plättchen-
reichem Plasma (PRP) und die Bestrah-
lung mit niedrig dosiertem rotem Laser-
licht (Low-Level-Laser-�erapie, LLLT). 
Die Forscher werteten 22 Untersuchun-
gen mit insgesamt über 2.400 Teilneh-

mern (zwei Drittel männlich) aus, in de-
nen Alopeziemittel gegeneinander oder 
gegen Placebo verglichen wurden und 
die vergleichbare Angaben zur Ände-
rung der Haardichte aufwiesen.

Die Metaanalyse zeigte im direkten, 
paarweisen Vergleich, dass LLLT die e-
zienteste aller �erapieformen darstellt 
(mittlerer Unterschied 66,70; 95%-Kon�-
denzintervall 24,09–109,31), gefolgt von 
PRP (23,51; 95%-Kon�denzintervall 9,91–
37,11). Auch Finasterid (bei Männern) 
und Minoxidil 2 % waren ezienter als 
Placebo. Ansonsten stellten sich PRP, Fi-
nasterid (bei Männern und Frauen) und 
Minoxidil 5 % als annähernd gleich wirk-
sam heraus. Am schlechtesten schnitt 
 Finasterid bei den Frauen ab. Minoxidil 
5 % zeigte die  meisten medikamentab-
hängigen Neben wirkungen (n = 45), PRP 
hingegen die  wenigsten (n = 0).

Die Autoren beurteilen die Qualität der 
analysierten Studien und die Evidenz der 
Ergebnisse als niedrig bis sehr niedrig.

Fazit: In der Netzwerkanalyse zeigte die 
LLLT gegenüber allen anderen �erapien 
einen Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die LLLT die wirksamste �erapie 
gegen androgenetische Alopezie darstellt, 
berechneten die Forscher mit 92 %. Die 
PRP ist danach lediglich mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 5 % am wirksamsten, 
bei allen anderen �erapien geht die 
Wahrscheinlichkeit gegen Null. Es gibt 
allerdings nur wenige direkte Vergleichs-
studien bei insgesamt sehr schlechter 
 Studienqualität. Thomas Müller

Gupta A K et al. E�cacy of non‐surgical treat-
ments for androgenetic alopecia: a  systematic 
review and network meta‐analysis. J Eur Acad 
Dermatol Venereol. 2018; http://doi.org/csgm  
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Hautkrebs ist mit erhöhter Inzidenz für 
nachfolgende Hautmalignome assoziiert

Das Risiko, einen zweiten Tumor gleicher Art zu entwickeln, ist bei Hautkrebs 
erhöht. Nun wurde untersucht, wie oft sich nach einem Plattenepithelkarzinom, 
Basalzellkarzinom oder  Melanom ein anderer Hautkrebstyp entwickelt.

50.510 Melanompatienten- und 64.054 
Patienten mit Plattenepithelkarzinom 

(„squamous cell carcinoma“, SCC), die 
zwischen 1989 und 2009 im niederländi-
schen Krebsregister erfasst worden waren, 
sowie 5.776 Melanom-, 5.749 SCC- und 
41.485 Basalzellkarzinom(BCC)-Patien-
ten aus dem regionalen Eindhoven-
Krebsregister wurden bis zum Studien-
ende, bis zum Au«reten einer zweiten 
Hautkrebserkrankung oder bis zu ihrem 
Tod beobachtet. Bei der Mehrzahl der 
Probanden trat der zweite Hauttumor 
 innerhalb von fünf Jahren nach dem ers-
ten auf, bei 12–21 % allerdings mit einem 

Abstand von elf bis 21 Jahren. Das kumu-
lative Melanomrisiko nach einem ersten 
SCC oder BCC lag  innerhalb von 21 Jah-
ren bei 1,7 % und 1,3 % für Männer, res-
pektive bei 1,3 % und 1,2 % für Frauen. 
Waren ein Melanom oder ein BCC der 
Ersttumor, erreichte das SCC-Risiko bei 
den Männern 4,6 % und 9,3 %, bei den 
Frauen 2,6 % und 4,1 %. An einem BCC 
nach einem ersten Melanom oder SCC er-
krankten im Beobachtungszeitraum 
13,2 % und 27,8 % der Männer und 14,9 % 
und 21,1 % der Frauen. Insgesamt wurden 
bei Patienten mit Ersttumor drei- bis sie-
benmal so viele weitere Hautmalignome 

festgestellt wie üblicherweise erwartet. 
Dieses Risiko war in den ersten fünf 
 Jahren nach der Ersttumordiagnose am 
höchsten, blieb aber bis zu 21 Jahre auf 
hohem Niveau erhalten.

Fazit: Die hohe Inzidenz eines auf ein 
 kutanes Malignom nachfolgenden Haut-
tumors könnte auf gemeinsamen Risiko-
faktoren, aber auch der größeren Auf-
merksamkeit vonseiten der Ärzte beru-
hen. Auch seien die  Betro¯enen nach 
 einer solchen Erkrankung wahrschein-
lich wachsamer, so die Autoren: Die meis-
ten erneuten Diagnosen (52–66 %) seien 
in den überwachungsintensivsten fünf 
Jahren nach dem ersten Befund gestellt 
 worden. Dr. Christine Starostzik

van der Leest RJT et al. Risks of di erent skin 
 tumour combinations after a �rst melanoma, 
squamous cell carcinoma and basal cell 
 carcinoma in Dutch population-based cohorts: 
1989–2009. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018; 
32: 382–9
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